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IV. Aus dem hygienischen Institut der Universität Rom.
(Director: Prof. Dr. Celli.)

Die Ausscheidung des Schwefelathers durch
den Ham bei der Stypsis, bei verschiedener
Ernahrung und beim Gebrauch von Chiorür

und natronhaltigen als Abführmittel
angewandten Mineralquellen.1)

Von Dr. Casciani.
Bekanntlich leiten die aromatisehen Stoffe des Harns ihre

Abkunft von den Fäulnissprocessen des Eiweisses im Darm ab.
Nachdem Baumann nachgewiesen, dass der Ursprung der
Phenyl- und Indolgruppe, sowie die weitere Verwandlung des Ty.
rosins im Organismus nicht durch einen physiologischen Vorgang
herbeigeflihrt, sondern lediglich durch die Mikroorganismen be-
wirkt werden, so müssen nur die im Darm sich abspielenden
Processe in Betracht gezogen werden, wenn man die Bildung und
Anwesenheit jener Verbindungen im Ham erklären will. Anderer-
seits weiss man, nach den Versuchen von Müller, Bienstock,

') Auszug aus den Arbeiten des 7. italienischen Congresses für innere
Medicin.

Kühne und Jakowsky, dass die Darmbacterien die Eiweiss-
stoffe der Nahrungsmittel und Verdauungssäfte spalten, so dass aus
diesen eine Reihe aromatischer Producte entstehen, von denen
einige im Darm bleiben und so durch die Faeces entfernt,
andere dagegen, nachdem sie absorbirt, durch den Ham aus-
geschieden werden.

In den Geweben eines gesunden Organismus existiren keine
Bacterien ; wenn sich also kein kranker eiternder Heerd vorfindet,
so wird uns das Maass der Fäulnissprocesse, die sich in normaleit
und pathologischen Zuständen im Darmtractus abspielen, durch die
Menge des im Ham befindlichen Schwefeläthers gegeben sein.

Viele Experimentatoren versuchten, sieh auf diese Kenntniss
stützend, den Grad der Darmfäulniss aus der Menge des Schwefel-
äthers des Harns festzustellen; andere gaben sich Mühe, die Aus-
scheidung des Schwefeläthers zu vermindern, in dem Glauben, auf
diese Art die Darmfäulnissprocesse zu modificiren. Höchst zahl-
reich ist die bisherige Litteratur über diesen Gegenstand. Ein
jeder kennt die Arbeiten von Morax und Baumann über die
Desinfection des Darms durch Calomel, von Wassilief und
Steiff über dasselbe Salz, von Morax und Haagen über das
Jodoforin, von Orthweiler über Naphtalin, von Rovighi über die
antiseptische Wirkung des Camphers, des Menthols, des Terpen-
tinöls.

y. Noorden lieferte auch den Nachweis, dass mehrtägige durch
salzige Stoffe hervorgerufene DiarrhOea die Menge des Schwefel-
äthers vermindern; Rovighi untersuchte aus demselben Grutide
das Carlsbader-, Marienbader- und Montecatiniwasser ; F e d ei i
wiederholte die Untersuchungen an diesem letzteren Wasser.

Die reiche in Montecatini an Krankheiten der Verdauuiigs-
organe gewonnene Erfahrung brachte mich zu der Beobachtung,
dass nach Gebrauch jenes Wassers sich die Magen- und Darm-
verdauungsprocesse bedeutend verändern. Die Modificationen der
Hamnausscheidung und der Autointoxicationserscheinungen sind
sehr beträchlich urn prompt. Es schien mir also das Studium der
aus der Ausscheidung des Schwefeläthers durch den Ham ab-
geleiteten biochemischen Wirkung jenes Wassers und deren Einfluss
auf die Darmfäulnissprocesse von Nutzen zu sein.

Ich hatte schon früher in einer Reihe von experimentellen
Untersuchungen, die in den Jahresberichten des Hygieiiisehen In-
stitutes der Universität Rom veröffentlicht wurden, die Wirkung
der chlorür - natronhaltigen Wasserquellen auf die Darmflora studirt.
Die zahlreichen und sorgfältigen Untersuchungen hatten mir ge-
zeigt, dass die Darmflora durch den Gebrauch von Salol, Naphtol,
Benzonaphtol, Resorcin u. s. w. keine merkbaren Veränderungen
an Zahl, Art und Giftigkeit der verschiedenen Mikrobenarten auf-
wies ; statt dessen verringerte sich aber nach Gebrauch von chiorfir-
natronhaltigem Wasser, in abführenden Dosen gegeben, betriichlicli
die Anzahl der Darmbacterien. Während jedes Milligramm Faeces
bei normalen Menschen 16 000 Mikroorganismen enthielt , sank
nach fünftägigen Gebrauch des abführenden Wassers ihre Zahl auf
loo pro Milligramm. Man muss die übergrosse Verminderung der
Bacterien der abführenden Eigenschaft des Wassers zuschreibeii
andere Experimentatoren haben mit anderen Abführmitteln ähn-
liche Resultate erzielt, so dass Albu daraus schloss, dass die voll-
kommenste Desinfection des Darmes eben durch die Abführmittel
herbeigeführt wird. Qui bone purgat bene curat.

Nachdem ich also durch diese Abfühmungswasser die Zahl der
Bacterien und die Stoffe, durch welche sie toxische Producte bilden,
auf eine geringe Anzahl gebracht hatte, fand ich in einer anderen
Reihe von Versuchen, dass durch den Gebrauch desselben chlorür-
natronhaltigen Wassers die Toxicität des Harns und der Faeces
bedeutend abnimmt. Auf diese Weise sank die Toxicität des Harns
und der Faeces, die ich, wie Bouchard angegeben, mit der Methode
der endovenösen Injectionen prüfte, nach fünftägigcm Gebrauch des
Abführwassers auf ein Drittel zurück.

In einer dritten Reihe von Untersuchungen beobachtete ich
die Ausscheidung des Schwefeläthers durch den Ham nach Ge-
brauch desselben Wassers in abführenden Dosen. Ich stellte meine
Untersuchungen an gesunden und an habituehler Verstopfung
leidenden Individuen an, alle mussten während der Untersuchungs-
zeit dieselbe Kost einnehmen, urn so den Einfluss verschiedener
Ernährung zu beseitigen. Zuerst stellte ich die Schwankungen
des Schwefeläthers im normalen Zustande fest; nachher gab ich
der Versuchsperson acht Tage lang bei der nämlichen Kost das
Wasser ein und maass jeden Tag an 100 ccm des in den 24 Stunden
gesammelten Harns die 24 ständige Menge des Schwefeläthers.

Dr. Bonanni machte im pharmakologischen Institut des
Prof. Colosanti nach der Methode von Baumann-Salkowski
die chemischen Analysen.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in kurzem folgende:
I. Bei demselben Individuum und auch bei der nämlichen Kost

weist die Menge des ausgeschiedenen Scliwefcläthers bedeutende
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Schwankung von Tag zu Tag auf. Einige Experimentatoreii, wie
z. B. Biernatzki, erhielten constante Werthe bei Individuen, die
sich im Stiekstoffgleicligewicht befanden ; y. Noorden erhielt trotz
identischer Zustithde schwankende Werthe. Nach Biernatzki
wechselt die Ausscheidung des Schwefeläthers und ist einem con-
stanten Gesetze nicht unterworfen.

Ich erhielt bei einem 28 jährigen Manne, der sieh sieben Tage
lang im Stickstoffgleichgewicht befand, die folgenden Werthe:

Tag 1 2 3 4 6 7

Harmenge . . 2147 2176 1765 1379 1380 1863
Gebundene \,T2SO4 0,446 0,448 0,414 O,38 0,324 0,391
Die Werthe, die der ausgeschiedene Schwefelitther zeigt,

hängen nicht allein von der Intensität der Darmfäulniss, sondern
auch von dem Absorptionsvermögen der Schleimhaut und von der
Nierenfunction ab. Ich erhielt bei einem im Stiekstoffgleichgewicht
befindlichen Individuum durch Ueberanstrengung eine merkliche Ver-
minderung des 24sttindigen Schwefeläthers. Die in tOO oem Ham
enthaltene Quantitilt desselben blieb wohl die nämliche, es nahm aber
wegen der vermehrten Transpiration die Gesanntmenge des 24 stün-
digen Harns und somit auch der gesammte Schwefeläther ab.

Um den Einfluss der Ernährung zu messen, unterwarf ich
einen gesunden Menschen zuerst zehn Tage lang einer rein vege-
tabilischen, dann einer Fleischkost. In einer ersten Reihe von
Untersuchungen erhielt ich bei der vegetabilischen Kost eine Ver-
mehrung in der Ausscheidung des Schwefeläthems ; in einer anderen
Unersuchungsreihe war die Ausscheidung des Schwefeläthers bei
Fleischkost grösser. Wahrscheinlich üben also neben der Qualität
der Nahrungsmittel andere Ursachen ihre Wirkung auf die Pro-
duction des Schwefeläthers aus ; so muss der Mikrobengehalt des
Darms eine grosse Bedeutung dabei haben; nach Pfungen auch
die Frequenz der Entleerungen.

Mit diesen beiden Hypothesen stimmt auch die Vermehrung
des Schwefeläthers bei vegetabilischer Kost überein. Ich habe näm-
lieu in einer anderen Arbeit gezeigt, dass bi solcher Kost die
Entleerungen sich vermehren und auch die Zahl der Mikroben eine
weit höhere ist.

Durch die Untersuchungen, die ich mit dem Abführwasser
an Hartleibigen, 'welche die der Autointoxication bis jetzt zu-
geschriebenen Erscheinungen aufwiesen, anstellte, kam auch eine
andere bemerkenswerthe Thatsache ans Licht. Ich stellte einige
Tage vor dem Gebrauch des Abführwassers die Menge des Schwefel-
üthers des Harns fest und erhielt folgende Werthe (als Mittel von
drei Beobachtungen):

Individuum . 1 2 3
Harii 1100 2160 1680
Schwefeläther 0,268 0,269 0,308

Nach den zahlreichen Analysen von y. d. Velden und Hoppe-
Seyler findet sich beim gesunden Menschen 0,25 g gebundene
Schwefelsäure pro di e im Ham, und kleine Schwankungen dieser
Menge haben keinen absoluten Worth. In einem einzigen von
unseren Fällen habitueller Hartleibigkeit weist der Schwefeläther
eine pathologische Vermehrung auf, und so muss man schliessen,
dass selbige weder constant ist, noch uns immer das Vorhanden-
sein der Autointoxication erklärt.

Der Einfluss des Abführwassers auf die Ausscheidung
des Schwefeläthers wurde auf verschiedene Art studirt. In einer
ersten Versuchsreihe gab ich das Wasser in abführenden Dosen
(1000-1500 g) vier Tage lang ein. Der Schwefeläther nahm
ab: er sank von 0,26 pro die vor dem Gebrauch des Wassers
auf 0,21 nach dessen Gebrauch. In einer zweiten Versuchsreihe
gab ich ebenfalls das Wasser in abfühirenden Dosen und kam so
zu einer bemerkenswerthen Abnahme der Schwefelätherausschei-
dung, nämlich von 0,43 auf 0,21 pro die. In einer dritten Ver-
suchsreihe gab ich acht Tage nur 500 g Wasser ein, die keine
abführende Wirkung ausüben konnten. In den ersten vier Tagen
war die Abnàhme des Schwefelätbers unbedeutend, erheblich statt
(lessen in den letzten vier und wuchs beim anhaltenden Gebrauch
des Wassers immer mehr. In den letzten Tagen blieb die Aus-
scheidung des Schwefeläthers stets unter dem nominalen Mitteiwerthe.

Aus den Resultaten dieser Experimente lassen sich folgende
Schlüsse ziehen.

Die Ausscheidung des Schwefeläthers ist täglichen Schwan-
kungen unterworfen, die nicht allein von der Darmfäulniss abhängen.

Die Kost hat weder einen absoluten, noch einen constanten
Einfluss auf die Darmfäulnissprocesse und somit auf die Ausscheidung
des Schwefeläthers. Die Kost kann an und für sich keine Verände-
rung der Darmfäulniss herbeiführen; vielleicht besitzt in dieser Hin-
sicht der Mikrobengehalt des Darms eine weit grössere Bedeutung.

Bei der Hartleibigkeit wird nicht immer eine Vermehrung
des Schwefeläthers im Ham beobachtet. So wird also die Auto-
intoxication bei der Hartleibigkeit keineswegs durch die Zunahme
des Schwefeläthers begründet,

Beim Gebrauch von chlorür-natronhaltigem Wasser nimmt
der Harnschwefeläther ab: die Abnahme ist um so grösser, je
länger der Gebrauch des Wassers dauert.
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